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„Reisen veredelt den Geist 
und räumt mit all unseren Vorurteilen auf.“ 
(Oscar Wilde)

Vieles, was wir über andere Länder zu wissen glauben, 
beruht oft nur auf Halbwahrheiten und Allgemeinplätzen. 
Um solcher Unkenntnis auf beiden Seiten entgegen zu wirken, 
ist es besonders wichtig, dass wir einander so gut wie möglich 
kennen lernen, z.B. durch Urlaubsreisen, durch Schüler- und 
Studentenaustausche, durch Partnerschaften von Organisationen, 
Vereinen, Städten und Gemeinden. Die Schulpartnerschaft 
zwischen dem Theodor-Heuss-Gymnasium und dem Windhoek-
Gymnasium bietet die Möglichkeit, miteinander in einen Dialog 
zu kommen, voneinander zu lernen sowie in gemeinsamen 
Projekten für ein globales Verständnis einzutreten.

Der erste Dokumentationsband mit den Berichten und Fotos 
zum Schüleraustausch vom Juni 2012 in Namibia hat gezeigt, dass 
es eine gute Zeit mit interessanten Gesprächen und spannenden 
Erfahrungen gewesen ist. 2013 konnte die Partnerschaft zwischen 
dem Windhoek-Gymnasium und dem Theodor-Heuss-Gymnasium 
durch einen Gegenbesuch in Hagen vertieft werden. 
Ende 2013 wurde der Förderverein Namibia e.V. zur Rekrutierung 
von Sponsoren und Stiftungsgeldern zugunsten von Projekten in 
Katutura gegründet. Im Frühjahr 2014 fand der zweite Besuch 
von THG-Schülerinnen und -Schülern in Namibia statt und 

„Travel improves the mind wonderfully, 
and does away with all one‘s prejudices.“ 
(Oscar Wilde)

Much of what we believe to know about other countries 
is often based on half-truths and general comments. 
To work against such lack of knowledge on both sides, 
it is specifically important that we all get to know each other 
as much as possible, for instance through holiday trips, 
through student exchanges, through partnerships of 
organizations, clubs, cities or communities. The school 
partnership between the Theodore-Heuss-Gymnasium and 
the Windhoek-Gymnasium offers the opportunity to 
communicate with each other, to learn from each other and 
to create a global appreciation in mutual projects.

The first photo book with the reports and photos of 
the exchange 2012 in Namibia has shown that it was a 
good time with interesting conversations and fascinating 
experiences. In 2013, the partnership between the 
Theodore-Heuss-Gymnasium and the Windhoek-Gymnasium 
was intensified by the Namibians‘ visit in Hagen. 
At the end of 2013, the club „Namibia e.V.“ was founded 
to collect sponsors and donations to support projects 
in Katutura. The second visit of students of the 
Theodore-Heuss-Gymnasium in Namibia took place on 

Vorwort der Schulleitung Introduction by the 
school administration
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Dr. Elke Winekenstädde 
(Schulleiterin Theodor-Heuss Gymnasium)



erneut waren es spannende und eindrucksvolle 
Begegnungen, an die alle noch gerne zurückdenken. 
2015 wird die Schulpartnerschaft durch einen weiteren 
Gegenbesuch in Hagen fortgesetzt werden.

Allen am Schulleben Beteiligten, die immer wieder bereit sind, 
an dieser Schulpartnerschaft mitzuwirken, sei es als Gast 
oder als Gastgeber, sei an dieser Stelle noch einmal 
ausdrücklich gedankt! Ohne dieses große Engagement 
könnte die Projektidee nicht weiter wachsen. 
Aber schauen wir nicht nur aufs große Ganze: 
Es sind die Details, die das Bild bunt machen – und dies wird 
mit dem vorliegenden Fotoband eindrucksvoll vermittelt. 

Ich wünsche uns allen, dass auch die weiteren Treffen 
wieder vielfältige Eindrücke, Erfahrungen und Gesprächsanlässe 
bieten, dass wir eine gute Zeit miteinander verbringen und 
sich auch wieder neue Freundschaften entwickeln, denn die 
Verbindung zwischen unseren Schulen und Ländern wird 
vor allem greifbar und lebendig durch die persönlichen 
Kontakte und Erlebnisse, die Beziehungen und Freundschaften 
zwischen allen am Schulleben Beteiligten. 

Dr. Elke Winekenstädde
(Schulleiterin Theodor-Heuss-Gymnasium Hagen)
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May 2014 and exciting and impressive experiences were 
gained once again, which everyone loves thinking back at. 
In 2015 the school partnership will be continued b
y a further return visit in Hagen. 

Everybody participating in school life who is repeatedly 
willed to make a contribution to this school partnership, 
whether guest or host, deserves once again explicitly 
many thanks! Without this huge commitment, 
this idea could not grow and continuously go on. 
But let‘s not only watch the big picture:  it‘s the details 
that make a picture colorful - and this is clearly and 
impressively expressed throughout this present photo book. 

I wish us all that all of the upcoming meetings offer 
again various impressions, experiences and conversations 
so that we all are going to have a good time together 
a nd that new friendships are developed, for the 
connection between our schools and countries 
becomes especially concrete and vivid through p
ersonal contact and experiences, through relationships 
and friendships between all participants in school life.

Dr. Elke Winekenstädde
(Headmaster Theodore-Heuss-Gymnasium Hagen)
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THEODORE	  HEUSS	  EXCHANGE	  PROGRAM	  
	  
At	  Windhoek	  Gymnasium	  we	  have	  a	  strong	  focus	  on	  the	  holistic	  education	  of	  our	  learners.	  	  
We	   focus	  on	  high	  academic	   and	   sport	   standards,	   but	   the	   real	   education	  of	   the	   learners,	  
building	  their	  character	  and	  preparing	  them	  better	  for	  life,	  especially	  after	  school,	  is	  almost	  
more	   important.	   	   The	   Theodore	   Heuss	   exchange	   program	   broadens	   the	   horizons	   of	   our	  
learners,	  exposing	  them	  to	  teenagers	  in	  another	  part	  of	  the	  world,	  with	  whom	  they	  share	  
many	  things	  that	  are	  common	  and	  many	  things	  that	  are	  not.	  	  I	  love	  seeing	  the	  interaction	  
and	  the	  bonds	  of	  friendship	  formed	  among	  them.	  

	  
I	  have	  enjoyed	  the	  two	  visits	  of	  the	  Theudore	  Heuss	  groups	  a	  lot,	  and	  I	  think	  since	  the	  start	  
of	  the	  program,	  we	  have	  improved	  a	  lot	  in	  the	  value	  of	  the	  program	  to	  all	  parties.	  	  I	   look	  
forward	  to	  our	  visit	  to	  Germany	  in	  April/May	  2015	  and	  to	  future	  exchanges.	  
	  
Regards	  

	  
Colette	  Rieckert	  
Managing	  Director:	  	  Windhoek	  Gymnasium	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

PRIVATE SCHOOL – PRIVAATSKOOL 
 

 
 
Box 81155   
Olympia   
Windhoek    
NAMIBIA           
Erf 934, Sossusvlei Street     
Kleine Kuppe 
S22˚37.027’ E017˚638’  
www.windhoekgymnasium.com                                        

Admin Tel          :  (+264) 61 381450 
Admin Fax         :  (+264) 61 381451 
Secondary Fax  :  (+264) 61 381460 
Primary  Fax      :  (+264) 61 381466 
Pre-Primary Tel :  (+264) 61 381480 
Pre-Primary Fax:  (+264) 61 381481 

 
info@windhoekgymnasium.com 



Der Fußball-und Leichtathletik-Verband Westfalen e.V (FLVW) 
pflegt seit etwa 20 Jahren enge Beziehungen zu Namibia durch 
Vergleichsspiele der Auswahlmannschaften in Westfalen und 
auch in Namibia. Regelmäßige gegenseitige Besuche und 
Lehrgänge tragen zur Vertiefung der Beziehungen bei. 

Während die Kontakte durch Vergleichsspiele nur punktuelle 
Begegnugen darstellen, wirken die seit dem Jahr 2006 gepflegten 
Schulpartnerschaften vertiefend und sichern Kontinuität. 
Diesem Grundgedanken haben sich die Verantwortlichen 
des FLVW und des Ministeriums für Jugend, Nationalen Service, 
Sport und Kultur in Namibia verschrieben und eine 
entsprechende Initiative entwickelt. 
Ein ehemaliger THG Schüler in Diensten des Verbandes hat 
diese Initiative nach Hagen transportiert. 
Das ehrgeizige Ziel war es nunmehr zwei Hagener Schulen mit 
zwei namibischen Schulen zusammen zu bringen. Geholfen hat 
sicherlich der Besuch der U17 Nationalmannschaft Namibias 
im Hagener Ischelandstadion zum Länderspiel. 
Neben der Kollekte von sagenhaften 600 Paar Sportschuhen 
konnten die ersten Kontakte mit dem Theodor-Heuss Gymna-
sium sowie der Herrmann-Löns Schule in Boelerheide geknüpft 
werden. Seitens des THG haben sich mit Bodo Sonnenschein und 
Sandra Walter dann zwei verantwortliche Lehrer der Aufgabe 
Schulpartnerschaft gestellt. Vorgesehen für das THG war 
nunmehr als Partnerschule die Secondary School in Okahandja. 

The Soccer and Athletics Union Westfalia (Fußball und 
Leichtathletikverband Westfalen – FLVW) has had a very 
good relationship with Namibia for 20 years, as matches 
were played in Westfalia and Namibia. Regular mutual visits 
and seminars have intensified this relationship. 

Since the matches only provided infrequent meetings, the 
exchange programmes started in 2006 have provided a basis 
for frequent contact. Those in charge of the FLVW and the 
ministry of youth, national service, sports and culture in 
Namibia have committed themselves to this basic thought 
and initiated an organisation. A former pupil of the 
Theodor-Heuss-Gymnasium working for the FLVW has 
brought this organisation to Hagen. The ambitious aim was 
to connect two schools in Hagen with two schools in Namibia. 
The visit of the Namibian under 17s soccer team in the 
Ischeland Stadium in Hagen for the international match has 
certainly contributed to a good cooperation. 
Aside from an astounding collection of 600 pairs of soccer 
shoes the first contact with the Theodor-Heuss-Gymnasium 
as well as with the Hermann-Löns-Schule in Boelerheide could 
be established. On behalf of the Theodor-Heuss-Gymnasium 
two teachers – Bodo Sonnenschein and Sandra Walter – took 
on the task of being in charge of the exchange programme. 
The counterpart of the Theodor-Heuss-Gymnasium was 
provided by the Secondary School in Okahandja. 

Wie alles begann The exchange begins
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Beim Besuch einer Schulleiterdelegation, der an den 
Partnerschaften beteiligten Schulen aus Namibia im 
November 2009, fand unser Plan eines Schüleraustausches 
bei der damaligen Schulleiterin der „Secondary School“ in 
Okahandja großes Interesse. 

So begaben wir uns an die konkrete Umsetzung des Projektes 
Namibia 2013 /14. Mitte 2010 stand der Kreis derjenigen 
Schülerinnen und Schüler fest, die an dem  Austausch teilnehmen 
wollten und eine fast 2-jährige Vorbereitung für Schüler, Eltern 
und Lehrer begann (Besprechungen, Diskussionen, Flohmärkte, 
Instruktionen, Informationen, Präsentationen, Publikationen, 
Sammelaktionen, Tombolas …).

Unser Tatendrang wurde allerdings insofern etwas ausgebremst, 
als wir auf unsere E-mails und Briefe keine Rückmeldung seitens 
der „Secondary School“ aus Okahandja bekamen. 
Nach einem weiteren Besuch, diesmal einer Delegation von 
Sportlehrern aus Namibia, die sich im Rahmen einer 
Trainerausbildung in Kaiserau aufhielten, ergab sich ein 
Erfahrungsaustausch zum „Sachstand der Schulpartnerschaften“ 
beim FLVW. Einen Gegenbesuch der daran beteiligten 
deutschen Kolleginnen und Kollegen war die Folge.  

So kam es, dass sich Sandra Walter und Bodo Sonnenschein 
mit einer Delegation unter Führung des FLVW Ostern 2011 

When we were visited by the delegation of headmasters 
of the schools taking part in our exchange programme 
from Namibia in 2009, the concept of the programme 
attracted interest of the then headmaster of the 
“Secondary School” in Okahandja. 

This is how the implementation of the project Namibia 2013 
initially started off. In the middle of 2010 the participants 
of the exchange programme were confirmed and 
a two year preparation time for pupils, parents and 
teachers began (meetings, discussions, flea markets, 
instructions, information, presentations, publications, 
collections, tombolas…). 

Our drive was somewhat weakened though as we didn’t 
receive any replies to our emails and letters from the 
“Secondary School” from Okahandja. 
After another visit of a delegation of P.E. teachers from 
Namibia, who were part of a trainer – education 
programme in Kaiserau, an exchange of experiences 
regarding this matter took place at the FLVW. 
This initiated a visit of participating German colleagues 
in Namibia.

This is how Sandra Walter and Bodo Sonnenschein joined 
a delegation of the FLVW to Namibia around Easter 2011, 
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nach Namibia aufmachten, um die Lage vor Ort in Augenschein 
zu nehmen und den geplanten Austausch vorzubereiten. 
Schnell wurde uns klar, dass sich dies mit der „Okahandja 
Secondary School“ nicht verwirklichen ließ und so schien das 
Projekt bereits nach drei Tagen Aufenthalt in Namibia für uns 
gestorben zu sein. Glücklicherweise hörten wir jedoch von 
einem Gymnasium in der Landeshauptstadt in Windhoek und 
dessen engagierten Schulleiterin. 

Nach einem kurzen informellen Telefonat war diese bereit, 
uns zu empfangen und in einer Besprechung von nur einer 
Stunde legten wir den Grundstein für eine erfolgreiche 
Schulpartnerschaft zwischen dem Windhoek Gymnasium 
und dem THG, allerdings ein Jahr früher als von uns zunächst 
geplant. Somit kehrten wir doch noch erfolgreich Heim 
mit einer langen Liste von Schülerinnen  und Schüler aus 
Namibia im Gepäck, die ihrerseits an einem Austausch 
interessiert waren. 

Bald schon startete ein reger Schriftverkehr zwischen den 
beteiligten Schülern und den Familien über Twitter, E-Mail etc. 
und die entscheidende Phase für den ersten Schüleraustausch 
im Juni 2012 begann.

Bodo Sonnenschein und René Tönnes

in order to have a close look at the situation on the spot 
and prepare the exchange ahead. 
We quickly realised that this was not going to work out 
with the “Okahandja Secondary School” and it almost 
seemed as if the project had ended after only three days 
spent in Namibia. Fortunately we heard of a grammar 
school and its motivated headmaster in the country’s 
capital Windhoek. 

After a short informal phone call she wanted 
to see us and after a meeting of only one hour 
we paved the way for a successful exchange 
programme between the Windhoek Grammar School 
and the THG, one year earlier than planned though. 
Successful after all, we returned back home 
to Germany, bringing back a long list 
of Namibian pupils interested in the 
exchange programme. 

Soon a swift correspondence between the exchange 
pupils and their families took place over twitter, email etc. 
and the crucial phase for the first exchange session in 
June 2012 began. 

Bodo Sonnenschein and René Tönnes



Schulpartnerschaftsvereinbarung

Das Theodor-Heuss-Gymnasium Hagen und das Windhoek Gymnasium Private School 
vereinbaren für die Zukunft eine Schulpartnerschaft mit dem Ziel der gegenseitigen 
Begegnung. Wir wollen miteinander in einen Dialog kommen, von einander lernen und in 
gemeinsamen Projekten für ein globales Verständnis eintreten.

Grundlagen dieser Partnerschaft sind:

• ein vielfältiger kultureller Austausch in Respekt und Offenheit gegenüber  
 dem Anderen
• der Sport, als Ausdruck von Teamgeist und Fair Play im gemeinsamen Spiel und 
 als Grundlage einer gesunden Entwicklung
• das Bestreben, Natur und Umwelt nachhaltig zu bewahren, als Basis einer 
 globalen Zukunft
• das Lernen über alle Grenzen hinaus zur Erweiterung unseres Horizonts

School partnership agreement

Windhoek Gymnasium Private School and Theodor-Heuss-Gymnasium Hagen agree to 
establish a school partnership aiming at cultural exchange. 

We would like to continuously communicate with each other, to learn from each other 
and to support global understanding through cooperative projects.  

Partnership foundations:

• A multilayered cultural exchange on the basis of respect and honesty 
• Sports incorporating Team Spirit and Fair Play as a basis of a healthy development 
• Striving for a sustainable handling of nature and the environment as a basis 
 of a global future 
• Learning beyond borders to broaden our horizons 

Wir vereinbaren:

• regelmäßig miteinander zu kommunizieren und uns auszutauschen
• die Partnerschaft in das Schulleben / das Schul- programm zu integrieren
• nach Möglichkeit gemeinsame Projekte durchzuführen
• uns nach Möglichkeit regel-mäßig gegenseitig zu besuchen

Alle Personen der Schulgemeinde wie Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, 
Eltern, Mitarbeiter, Partner und Freunde sollten in die Gestaltung der Schulpartnerschaft 
mit eingebunden sein.

Mutig und offen wollen wir Freundschaften knüpfen und ein Beispiel sein für das Leben in 
der einen Welt in gegenseitigem Verständnis und Respekt.

_____________________________________
Datum und Unterschrift Theodor-Heuss-Gymnasium

We agree:

• to continuously communicate with each other and to exchange ideas
• to integrate the partnership into school life and the school curriculum
• to realize projects together if possible
• to try to visit each other on a regular basis 

Every single member of the school communities should be involved in the realization and 
organization of the partnership: students, teachers, parents, further staff members and 
friends. 

Being brave and open we would like to establish relationships and we would like to be a 
role model for living in one world with mutual respect and understanding.

___________________________________
Date and signature Windhoek Gymnasium





Es war ein sonniger, warmer Tag. Wir trafen uns an der 
Schule in Windhoek, wo uns ein Bus abholte. 
Um 10 Uhr fing es an und wir sahen viele Sehenswürdigkeiten 
wie zum Beispiel die Christus Kirche oder den Tintenpalast. 

Anschließend fuhren wir durch Katutura, welches das 
Armenviertel von Windhoek darstellt. 

Es war sehr traurig zu sehen, in welchen spärlichen und 
kargen Verhältnissen die Armen lebten, vor allem nachdem 
wir die im Vergleich dazu luxuriösen Umstände unserer 
Partnerschule, und später in unseren Gastfamilien, 
gesehen hatten. 

Die meisten schienen dennoch glücklich zu sein und 
winkten uns sehr freundlich zu. 
Es waren aber nicht alle von unserem Tourbus-Besuch 
begeistert, einige wenige blickten auch grimmig drein. 

Aufgrund des langen Fluges und der dadurch entstandenen 
Erschöpfung, waren wir letztlich froh als wir gegen 12 Uhr 
wieder zurück zur Schule und anschließend zu unseren 
Gastfamilien zurückfuhren.

Niclas Thiede

It was a warm, sunny day. We were picked up by a bus at 
Windhoek Gymnasium to go on a bus tour through Windhoek. 
It started at 10 a.m. and we saw many sights like the 
Christuskirche or the Tintenpalast. 

Then we drove through Katutura which is regarded as one 
of the poorest parts of the city. 

It was really sad to see in which austere and sparce places 
those poor people were living, especially after we had 
witnessed the luxurious conditions at our partner school 
or in our host families. 

Most of those people seemed to be happy nevertheless and 
many of them even were waving their hands in a very polite way 
like they were welcoming us. But not all of them were this happy 
to see us in our tour bus. Some had an angry look on their face 
and a few made gestures like we should go. 

Because of our exhaustion due to the very long flight (for some 
it was the first and for most the longest they have ever had), 
in the end we were glad that we arrived back at Windhoek 
Gymnasium at 12 a.m. and then drove back to our host families. 

Niclas Thiede

Bustour durch Windhuk Bus tour
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Dieser Tag war wohl der emotionalste der ganzen Reise 
und wahrscheinlich auch der Tag, der uns für immer im 
Gedächtnis bleiben wird. 

Es ging nach Katutura (= „Der Ort, an dem wir nicht leben 
wollen“) in die St.Barnabas-Grundschule. Dort zeigte uns die 
Direktorin das ganze Gelände. Es waren relativ kleine 
Klassenzimmer mit vielen Schülern. Es gab nicht genug Lehrer 
für jede Klasse, nicht jedes Kind hatte ein Heft und einen Stift, 
doch sie lächelten. 

Die Kinder freuten sich über unseren Besuch, sangen und 
tanzten für uns. Unser Besuch hatte aber einen ganz 
bestimmten Grund, denn wir überreichten der Schule einen 
Kopierer, da die Schule nicht genügend Möglichkeiten hat, 
um sich solche Hilfsmittel für den Unterricht zu leisten. 
Lehrer und Schüler waren sehr glücklich über unser Geschenk, 
so dass wir noch für ein paar Minuten die Gelegenheit hatten, 
mit ihnen zu reden und sogar Fotos zu machen. 

Anschließend fuhren wir zu einem Kindergarten. Es war 
wirklich ein sehr kleines Gebäude. Die Kinder saßen draußen 
auf Steinen, hatten nichts zum Spielen, doch auch sie lachten, 
haben sich gefreut als wir kamen und geweint, als wir wieder 
gingen. Das sind wirklich Momente, die das Herz berühren 
und die wir wahrscheinlich nie wieder vergessen werden. 

This day was maybe the most emotional one during 
our whole stay and perhaps the one that will last forever 
in our minds. 

We went to St. Barnabas Primary School in Katutura („The 
place we do not want to live in“). There, the headmaster showed 
us the whole area. Class rooms were very small, but filled with 
many pupils. There were not enough teachers for each class 
and not every pupil had a pen or an exercise book. 
But they all were smiling and were happy about our arrival. 

They even sang and danced for us. But there was also a reason 
for our visit: we gave the school and its staff a copier because 
they could not afford one themselves, because they do not have 
enough financial resources. Teachers and pupils were very happy 
about our present and we also had the opportunity to talk to 
them and take some pictures together with teachers and pupils. 
It was so intense to see pupils being at school in conditions we 
would never want to have, but still smiling all the time. 

After that we went to a small Kindergarten with a very small 
house. The children were sitting outside and did not have 
anything to play with, but they, too, were smiling and happy about 
our visit. Some of them even cried a bit after we wanted to leave, 
so we stayed a bit longer. Those are really the moments that 
touch our hearts and that we definitely cannot forget. 

Katutura Katutura
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Kurz bevor unser Tag in Katutura endete, zeigte uns der 
Busfahrer noch sein Zuhause; auch er lebte in sehr armen 
Verhältnissen. Dieser Tag, hat viele von uns zum Nachdenken 
und vielleicht auch ein Stück weit zum Umdenken gebracht. 

Vielleicht brauchen wir ja doch nicht immer 
das neuste Handy, die schicksten Klamotten oder 
sonstige Statussymbole. Vielleicht sollten wir einfach 
einmal mit dem zufrieden sein, was wir haben, 
denn das ist ziemlich viel. Vielleicht sollten wir einfach 
unser Leben leben und glücklich sein. 

Nicole Laqua / Jasmin Brockmann

Before we went back to our host families, our guide also 
showed us his house and his neighbourhood, which was also 
very austere and poor in general. This day made many of us 
think and maybe has changed the mind of some of us. 

We always think about the newest smartphone, fashionable 
clothes or other status symbols. But maybe we do not really 
need them to be happy. Maybe we should simply be happy with 
what we have, because this is a lot and way more than what 
other people and kids have or even will ever have. And maybe we 
should thus live our life and be happy without wanting so much.

Nicole Laqua / Jasmin Brockmann
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Das Schulleben an dem Windhoek Gymnasium ist nicht zu 
vergleichen mit dem Schulleben am Theodor-Heuss-Gymnasium. 
Anderes Land, andere Kultur und andere Regeln. Die Schülerinnen 
und Schüler mussten eine Schuluniform tragen und die Mädchen 
durften sich nicht schminken und mussten ebenfalls ihre Haare 
zusammen tragen. Jeder Schultag begann mit einer Versammlung 
vor der Schule und einem Gebet und einer kurzen Rede die der 
Schulleiter hielt, danach ging es in den Unterricht. Die Schule 
hatte strikte Regeln wie und wo man herlaufen durfte. Es gab 
zweispurige Treppen und einspurige Gänge, d.h. wer falsch war 
musste einmal eine ganze Runde machen. Der Unterricht jedoch 
fiel wesentlich lockerer aus, es wurde hauptsächlich nur geredet 
mit den Lehrern und zum Unterricht kam es kaum, nicht zu ver-
gleichen mit dem Unterricht in Deutschland. Musste man mal auf 
Toilette während des Unterrichtes, durfte man sich ein schickes 
Schild beim Lehrer abholen wo drauf stand: „Mir wurde erlaubt 
auf Toilette zu gehen“. Der Anblick war sehr lustig die Schülerin-
nen und Schüler mit dem Schild rumlaufen zusehen, obwohl sie 
eigentlich gar keinen Unterricht verpasst haben, da sowieso nur 
geredet wurde. Die Unterrichtsstunden dauerten 40 Minuten, 
davon gab es 4 Stunden am Stück und dann war Mittagspause. 
Nach der Mittagspause gab es noch 2-3 Stunden und um 13 Uhr 
war der Schultag vorbei. Die meisten Schülerinnen und Schüler 
hatten Nachmittag dann noch viele verschiedene Sportarten 
die sie in den Schülermannschaften der Schule betätigten. 

Eleni Topalidou

School life at Windhoek Gymnasium cannot be compared 
to the one at Theodore-Heuss-Gymnasium. It‘s a different 
country with a different culture and different rules. 
Unlike us, students have to wear a school uniform, and the 
girls are not allowed to make up themselves and are not 
allowed to have their hair open. Each day at school starts 
with a gathering in front of the main building and prayer 
by a student. After the headmaster has given a little speech, 
students go to their lessons. Windhoek Gymnasium 
has also got strict rules how and where you are allowed to go. 
There are two-lane stairways and single-lane doorways, 
which means that if you go the wrong way, you cannot 
really return but have to take an extra round. 
Lessons on the other hand are a lot different compared with 
our ones. They are much more easygoing, because it‘s more 
like a discussion between teacher and students. 
Not comparable to our teachers‘ style in Germany. 
If somebody wants to go to the toilet, he or she gets a sign 
with the writing „I have been allowed to go to the toilet“. 
Seeing a student like that was totally funny since we do not 
know something like that in Germany. Lessons last 40 minutes. 
After four lessons, students have got lunch and after that, 
there are two to three more lessons before school ends at 
about 1 or 2 p.m. In the afternoon, students have got various 
sports to do which they practise in their teams. 

Eleni Topalidou

Das Schulleben 
an dem Windhoek Gymnasium

School life 
at Windhoek Gymnasium
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Nachdem wir am Sonntag aus Windhoek abgefahren waren, 
führte uns die Reise nach  Swakopmund. Dort waren wir in 
einem Hotel nicht weit vom Meer untergebracht. 
Als wir uns dort auf die Zimmer verteilt und eingerichtet hatten, 
folgte eine Stadtführung mit dem Bus, wobei alle erschöpft 
und müde von der Reise waren. Da wir uns zumindest mittags 
und abends selbst versorgen mussten, was keine schlechte 
Sache war, sind wir in kleinen Gruppen durch die Innenstadt 
gelaufen und haben eingekauft. Außerdem waren viele am 
Strand oder haben sich von den vielen Verkäufern über den 
Souvenirmarkt führen lassen. Abends hatten wir meistens die 
Gelegenheit, mit der Gruppe in verschiedenen Restaurants 
essen zu gehen. Von Swakopmund aus haben wir unsere 
vielen Touren unternommen, wie zum Beispiel die Wüstentour, 
die Quadtour, oder die Delfintour, die dann leider „nur“ 
zu einer Robbentour wurde. In der Stadt haben wir einen 
guten Einblick in den Alltag bekommen und nicht zuletzt 
auch die Überbleibsel der deutschen Kolonialzeit. 
Bestes Beispiel hierfür ist das Gebäude des ,,Alten Amtsgerichts“, 
welches 1906 erbaut und später restauriert wurde. 
Auch die meisten Restaurants dort haben eine deutsche 
Vorgeschichte. Alles in allem haben wir Swakopmund als 
eine sehr schöne Stadt mit vielen tollen Facetten wahrgenommen, 
allerdings hat das Wetter nicht immer allzu gut mitgespielt. 
Danach ging die Reise weiter zum nächsten Halt: Na‘ankuse...

Max Priebe

We departed from Windhoek to our new destination 
Swakopmund on Sunday. We stayed in a hotel not 
far away from the beach. 
After we had made ourselves comfortable in the rooms, 
we went on bus tour through the city, although we all 
were pretty exhausted from our drive before. 
Since we had to care for ourselves in the afternoon and 
evening, which was not bad at all, we went in small groups 
through the city and bought some food and beverages. 
Many of us also were at the beach and there, some also 
bought something at the souvenir market. 
Later in the evening we had the chance to have dinner 
in various very nice restaurants. 
From Swakopmund, we did various tours like the desert tour, 
the quad tour or the dolphin tour in Walvis Bay which 
unfortunately became only a „seal tour“. 
We also got a good insight in the daily routine and also 
the remains of Namibia as a former German colony. 
The best example for that is the „Altes Amtsgericht“ 
which was built in 1906 and later restored. 
Most of the restaurants in Swakop also have a German past. 
We got to know Swakopmund as a very nice town with 
many different facets, but unfortunately the weather was 
not the best every day. 
After that we went to our last destination Na‘ankuse.

Max Priebe

Swakopmund Our stay in Swakopmund
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Als wir an dem Quadverleih ankamen, freuten wir uns schon 
riesig auf das kommende. Diese Vorfreude wurde noch gestärkt 
als wir die Landschaft sahen; wir würden in Dünen wie aus dem 
Bilderbuch Quad fahren dürfen. Als unsere Lehrer bezahlt hatten 
und wir unsere Helme bekommen haben, ging es los. 
Wir durften uns aussuchen ob wir Manuell oder Automatik 
fahren wollen. Als uns nun die Guides gezeigt hatten wie die 
Quads funktionierten, fuhren wir los. Erst folgten wir einer 
kleinen Straße bis in die Dünen. Dort begannen wir dann 
endlich, als Kolonne durch die Dünen zu rasen. 
Ein gekonnter Fahrer fuhr vor und wir fuhren alle hinterher. 
So fuhren wir die Dünen rauf und runter. Doch nach einer 
Stunde war der Spaß schon wieder vorbei. 
Voll mit Adrenalin mussten wir die Quads leider wieder abgeben. 
Es hat riesen Spaß gemacht!

Felix Thurn

We were very excited when we arrived at the quad rental. 
This excitement grew even bigger after we had seen the 
beautiful landscape. We were about to drive through dunes 
that looked like they could have been taken from a photobook. 
After our teachers had paid and we had received our helmets, 
we started the tour. We had the choice between an 
automatical gear or a gear by hand. 
After the instructors had told us how to drive the quads, 
we finally could start the tour. We first drove through a short 
path until we reached the dunes. There we finally started 
to race as a convoy through them. An experienced driver 
in front lead us and we drove behind him. 
This way we went up and down the dunes. But sadly, the tour 
was over just after one hour. Full of adrenalin, we gave our 
quads back and still enjoyed the great fun we had.  

Felix Thurn

Quadtour Quad tour
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Mit dem Ziel, einige Delphine zu sehen reisten wir von 
Swakopmund nach Walvis Bay. Am kleinen Hafen 
angekommen, wartete schon der Katamaran auf uns. 
Da es noch früh am Morgen war, war es neblig und sehr kalt. 
Nachdem wir unseren Platz auf dem Schiff, mit einem 
Team eines namibischen Fernsehsenders eingenommen 
hatten ging es auch schon los. 
Schon 30 Minuten nach dem Start fuhren wir an einer 
großen Robbenkolonie vorbei und konnten auch beobachten 
wie eine tote Robbe von Schakalen verspeist wurde. 
Uns begegneten zahlreiche Vögel wie Pelikane und Möwen 
die vom Fischgeruch unseres Schiffes angelockt wurden. 
Jedoch bekam leider niemand von uns einen Delphin zu sehen. 
Dass Highlight unseres Ausflugs war eine halbzahme Robbe, 
die auf das Schiff gesprungen kam und sich von uns mit 
Fisch füttern und auch streicheln ließ.
Auf dem Rückweg zum Hafen wurde auch für unser 
leibliches Wohl gesorgt; wir bekamen frische Austern, 
welche frisch von den Austernbänken waren, an denen 
wir vorbei fuhren.

Ben-Björn Binke

We traveled from Swakopmund to Walvis Bay 
to see some dolphins on a boat trip. 
A catamaran waited for us at the harbour. 
The weather was pretty foggy and cold because it was 
still early in the morning when we arrived there. 
After we had taken our seats, accompanied by the 
members of a TV channel, who did a report on tourism 
in the West of Namibia, the tour started. 
After about 30 minutes we arrived at a big seal colony, 
where we also could see some jackals eating a dead seal 
a bit away from the actual colony. 
We also saw many pelicans and gulls which were 
attracted by the fishy smell of our boat. 
Unfortunately, nobody of us got to see a dolphin on the tour. 
But we still had got a highlicht by the appearance of 
a semi-tamed seal called Shaky which jumped on our boat 
and was fed and caressed by us. 
On our way back to the harbour of Walvis Bay we got 
a snack platter with fresh oysters taken from the 
oyster banks we passed nearby. 

Ben-Björn Binke
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Zum Ende unserer Namibiareise stand nochmal ein weiteres 
Highlight an. Von Swakopmund aus ging es mit dem Bus eine 
Tagesreise lang an Windhoek vorbei in ein Naturreservat namens 
Na’ankuse. Bei diesem riesigen Gebiet handelt es sich um ein von 
einem Verein finanziertes Stück Land, auf welchem vereinzelt 
kleine, private Häuser stehen, welche man buchen kann. 
Unserer Gruppe standen hier zwei Häuser zur Verfügung, 
welche einen krassen Kontrast zu unseren in Katutura 
gesammelten Eindrücken darstellten. 
Wir hatten absolut luxuriöse Zimmer und auch sonst war 
die Einrichtung einfach der Wahnsinn. Nachdem wir uns ein 
wenig eingerichtet hatten machten wir eine Safari-Tour. 
Was man da so an wilden Raubtieren zu sehen bekommt ist 
einfach beeindruckend; es ist einfach etwas anderes, wenn 
man von den ziemlich aggressiven Löwen nur durch einen 
Drahtzaun getrennt ist. Wir sahen aber nicht nur diese Tiere, 
auch Leoparden und Paviane sind beispielsweise auf der Anlage 
vorhanden. Auch die Verpflegung war hervorragend. 
Am ersten Abend wurde am Haupthaus ausschließlich für 
unsere Gruppe ein Grillen mit Steaks und Kartoffelsalat 
organisiert. Der Abend wurde aufgrund der langen Tour 
tagsüber nicht mehr ganz so lang, wir waren dann froh, 
als wir in den Betten lagen. Am folgenden Tag wurde für 
uns ein sogenannter „Baboon-Walk“ organisiert, d.h. wir 
machten einen Spaziergang mit kleinen Affenbabys. 
Diese hangelten sich während der Wanderung bereits von 

At the end of our stay, we got one final highlight. 
We drove by bus form Swakopmund, past Windhoek, 
to Na‘ankuse, a nature reserve. 
This is a gigantic area financed by a company where some 
private houses can be rent, and our group got two of them, 
which were a big contrast to the impression 
we gained in Katutura. 
We had absolutely luxuriously furnished rooms and 
the rest of it was also amazing. 
After we had made ourselves comfortable, we went 
on a Safari tour. It is simply breathtaking to witness 
all those wild animals and predators. 
It is something very different (compared to our zoos 
in Germany) to see pretty aggressive lions that are only 
separated from us by a pretty thin looking electric fence. 
But we did not see only lions; we also saw cheetahs, 
leopards, giraffes, warthogs and baboons. 
The food we got was also great. 
On the first evening, the lodge‘s staff organized a braai 
(the Namibian way of barbecue) with steaks and potato salad. 
Because of the long tour before, we did not stay awake
 for too long and were happy when we were in our beds. 
The next day, a so called  „baboon walk“ was organized for us, 
which means that we took a walk with little baby baboons. 
They already moved hand over hand along the trees while 
we were walking, and after we finally had sat under 
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einem zum anderen, und als wir uns schließlich unter einen Baum 
setzten sprangen die kleinen vollends auf und um uns herum. 
Am Nachmittag dieses Tages kamen einige unserer Austausch-
schüler vorbei, um sich noch einmal von uns zu verabschieden. 
Mit diesen machten wir eine kleine Wanderung und konnten 
noch einmal sehen, wie die Namibier sich so in der Natur 
zurechtfinden, einige gingen barfuss durch den Sand. An diesem, 
unserem letzten, Abend verfeuerten wir dann unser letztes 
Holz und setzten uns ein letztes Mal in der Wildnis ans Feuer. 
Es war schlussendlich ein einfach unbeschreibliches Erlebnis, 
welches uns auch niemand mehr nehmen kann. Dieses letzte 
Wochenende setzte der ganzen Reise die Krone auf.

Timo Dayioglu

a big tree, the little rascals jumped on and around us 
and had a lot of fun to play a bit with us. 
Later in the afternoon, some of our exchange students 
showed up for a final goodbye. 
We then took a little walk together and saw how 
Namibians got along in nature. 
Some of them went barefoot through the sand. 
On this, our last evening, we burned our remaining 
firewood and sat down near an outdoor fire in the wild. 
In the end, it was an experience simply beyond all 
description which nobody can take away from us. 
This last weekend made our amazing stay perfect!

Timo Dayioglu









Entstehungsgeschichte:

Der Ausgangspunkt der Entstehung der Namibia-AG am THG, 
und somit letzten Endes des Namibia-Vereins, ist der FLVW, 
der Westfälische Fußball- und Leichtathletikverband. 
Dieser kam vor ein paar Jahren auf die Idee, einen Austausch zwi-
schen deutschen und namibischen Fußballtrainern zu 
organisieren. Schnell wurde dann die Idee geboren, Lehrern 
von Schulen mit Schwerpunktsetzung im sportlichen Bereich einen 
solchen Austausch ebenfalls anzubieten, die wiederum 
die Möglichkeit eines Schüleraustauschs einbrachten. 
Es kam so dazu, dass das THG in diese Sache involviert 
wurde und letztendlich eine Schule in Okahandja, einer Stadt 
in der Nähe von Windhoek, zugeteilt bekam, mit der ein 
solcher Schüleraustausch stattfinden sollte.
2010 besuchte uns die Schulleiterin der Schule aus Okahandja. 
Nach diesem Besuch wurde die Kommunikation jedoch 
zusehends schlechter und brach schließlich fast komplett ab, 
was dazu führte, dass zwei Lehrer des THGs, Frau Walter 
und Herr Sonnenschein, im Jahr 2011 zusammen nach Namibia 
aufbrachen, um sich die Schule vor Ort anzusehen. Aus den 
Betrachtungen vor Ort ergab sich leider schnell, dass ein 
gegenseitiger Schüleraustausch aufgrund struktureller Probleme 
nicht möglich gewesen wäre. Durch eine zufällige Begegnung 
bot sich noch während des Aufenthaltes eine Alternativlösung – 
das Windhoek Gymnasium, direkt in Windhoek gelegen.

Zielsetzungen:

Klar zu differenzieren sind zwei Aspekte unserer Projektarbeit:
1.) Das Schüler-Schüler-Austauschprojekt, das im Zuge der 
 beschriebenen Entwicklung ausgehend vom FLVW entstand
 und
2.) Das Schulunterstützungsprojekt 

Zum Schulunterstützungsprojekt:

Das THG besitzt zusätzlich zu der reinen „Austauschschule“ eine 
weitere Partnerschule, die St. Barnabas Primary School, die sich 
ebenfalls in Windhoek befindet.
Diese Schule bildet den Kernaspekt der Projektarbeit, die 
sowohl einen der Stützpfeiler der gesamten Namibia-AG 
darstellt, als auch eigentlicher Ausgangspunkt für die Gründung 
des Namibia-Vereins sowie die Zusammenarbeit mit Sponsoren 
ist. Ziel für die nach Namibia reisende Schülergruppe ist es, im 
Rahmen der Vor- sowie Nachbereitung der Reise und natürlich der 
Reise an sich, einen Beitrag zur Unterstützung dieser 
Partnerschule zu leisten. Dies impliziert einen persönlichen 
Besuch der Schule während des Aufenthalts in Namibia durch die 
Gruppe, bei dem der Schule in Form nützlicher Gegenstände, wie 
bspw. eines Druckers, geholfen werden soll, einen gewissen Aus-
stattungs- und somit auch Bildungsstandard erreichen zu können. 
Bewusst wird von der Namibia-AG dabei auf die Gabe von Geld 

Der Namibia-Verein
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verzichtet, da dies, wie häufig zu beobachten ist, oft nicht 
dem ursprünglich intendierten Zweck dienend verwendet wird 
und somit nicht der Allgemeinheit zu Gute kommt, 
wohingegen Gegenstände wie ein Drucker der allgemeinen 
Schülerschaft durchaus nutzen können. 

Auf der anderen Seite ist diese Projektarbeit gebettet in ein 
Schüleraustauschprogramm mit dem Windhoek Gymnasium, 
das größtenteils Schüler privilegierter Eltern und Schichten 
beherbergt. Die Kontroverse, die sich aus diesen Fakten 
zwangsläufig in den Köpfen auftun mag, stellt sich bei näherer Be-
trachtung jedoch nicht unbedingt als solche heraus.
Zunächst einmal ist es ohne Frage so, dass die Unterstützung 
eines solchen Projekts eine Ausgangsbasis zum Agieren benötigt, 
die sich vor Ort, also in Windhoek befinden sollte.
Ohne einen Ort, von dem aus man Fahrten zur Partner-
Unterstützungsschule starten kann, ist es schwierig, dies 
logistisch zu organisieren.

Nun zum zweiten Punkt:

Gerade dieser große Kontrast zwischen den einerseits weniger 
privilegierten Kindern der St. Barnabas Primary School und den 
bestens versorgten und sorglos lebenden, überwiegend weißen, 
Kindern des Windhoek Gymnasiums, diese ungemeine Kluft 
zwischen Arm und Reich, wie sie einem klar vor Augen gehalten 

wird, soll die Schüler zum Nachdenken anregen. Genau an dem 
Punkt des Bewusstwerdens der enormen Differenzen zwischen 
Standard, der sowohl Bildung, als auch das Geld bzw. die 
Lebensbedingungen an sich betrifft, beginnt es in den Köpfen 
„klick“ zu machen und ein Lernprozess wird in Gang gesetzt. 
Da dieses Projekt ein nachhaltiges sein soll, wird umso deutlicher, 
wie wichtig dieser Aspekt des Umdenkens, des Bewusstwerdens, 
ist, damit auch nach der Rückkehr nach Deutschland veränderte 
Denkstrukturen die Chance haben, Früchte zu tragen.

Es soll den Schülern bewusst werden, dass gewisse gesell-
schaftliche Strukturen geschichtlich bedingt sind, dass ein 
subtiler Rassismus manchmal dort auftaucht, wo man ihn bei 
gut gebildeten Menschen nicht erwarten würde, und dass es 
ihnen vergleichsweise ungemein gut geht.

Sie sollen die Chance erhalten, zu begreifen, dass sie nicht nur an 
der St. Barnabas Primary School eine Veränderung hervorrufen 
können, sondern auch die Konversation mit ihren Gastfamilien 
und ihren Gastschülern Raum dazu bietet. Allein das eigene 
Gerechtigkeitsempfinden wird bei vielen Schülern dafür sorgen, 
dass bei bspw. Witzen, die das empfindliche Thema des 
Rassismus anschneiden, dieses Thema in den Gastfamilien 
womöglich auch einmal eine Erwähnung findet. 
Wertesysteme können so aktiv diskutiert und erfahren werden, 
auch hier finden permanente Wechsel der Sichtweisen und 



Lernprozesse statt, ganz zu schweigen davon, dass sich die 
Englischlehrer über die Sprachkenntnisse nach der Rückkehr 
freuen werden. Um eine andere Lebensweise und Kultur ver-
stehen und erfahren zu können, ist ein Austausch, der das Leben in 
einer Gastfamilie umfasst, in unseren Augen fast unabdingbar.

Dass sich die Schüler am Ende auch des Privilegs bewusst werden, 
dass sie die Möglichkeit besessen haben, die Reise anzutreten 
und dass vermutlich auch nicht jeder Schüler des Windhoek 
Gymnasiums die Möglichkeit zur Reise nach Deutschland besitzen 
wird, gehört, wie wir finden, genauso zum Lernprozess, wie die 
Erfahrungen im Rahmen des Unterstützungsprojekts mit der 
St. Barnabas Primary School an sich.

Da zu den Menschen und der Kultur eines Landes auch ihre Um-
gebung, in der sie leben, gehört, ist dem Schüleraustausch auch 
eine kleine Rundreise durch Namibia angeschlossen, die reichlich 
Impressionen und schöne Erfahrungen bietet und im Rahmen der 
AG-Arbeit auch durch Geographie-Referate vorbereitet wird.

Alles in Allem stellt das Namibiaprojekt also eine Möglichkeit 
dar, in vielerlei Hinsicht Lernprozesse in Gang zu setzen, auf 
beiden Seiten, der namibischen wie der deutschen, für neue 
Denkansätze zu sorgen, und gleichzeitig ein Projekt 
voranzutreiben, das die Lehrer und Schüler der St. Barnabas 
Primary School aktiv und sinnvoll unterstützt.

Damit auch von deutscher Seite aus alle interessierten Schüler 
die Möglichkeit bekommen können, nach Namibia zu reisen und 
die bereichernden Erfahrungen vor Ort zu machen, und der 
Austausch nicht von finanziellen Hintergründen der Schüler 
abhängig ist, benötigt auch das Schüleraustauschprojekt 
Unterstützer, die bei der Finanzierung der Reise mithelfen, 
um den Sinn und die Nachhaltigkeit des Projekts sowie die 
allgemeine Zugänglichkeit zur AG-Arbeit aktiv mit zu fördern. 
Dabei spielt die Höhe des Beitrags keinerlei Rolle, jede 
finanzielle Unterstützung wird dankbar entgegen genommen.

Es bestehen somit aufgrund der Zweigleisigkeit des Schüler-
austauschs nach Namibia grundsätzlich zwei unterschiedliche 
Intentionen für Spendenwillige, welchem der beiden Projekte 
das Geld zu Gute kommen soll. Da beide Projekte jedoch 
unweigerlich miteinander verknüpft und Teil der Projekt-
philosophie sind, wird das Geld in beiden Fällen für einen 
sinnvollen Zweck, wie eben dargelegt, verwendet werden.

Namibia Verein

Parallel zur Weiterführung der AG- Arbeit ist am 09.11.2013 
der Förderverein „Namibia 2012“ im Rahmen einer 
Gründungsversammlung am THG ins Leben gerufen worden. 
Der Verein, entstanden aus der Namibia-AG des THG Hagen, 
beschäftigt sich mit der Planung der o.g. Austauschprojekte 
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mit dem Windhoek Gymnasium in Namibia unter dem Aspekt 
der Unterstützung der St. Barnabas Primary School in Katutura, 
Windhoek, bzw. führt diese Arbeit nun als offizieller Träger fort.

Für weitere Fragen bzgl. des Projekts stehen wir Ihnen gern 
zur Verfügung.

Falls Sie sich aktiv durch eine kleine Spende am Projekt beteiligen 
wollen, finden Sie die nötigen Bankdaten im Folgenden.

Ihr Namibia Verein Hagen

René Tönnes
Birgit Buschak 
Anne Brandenburg
Ansgar Westphalen

Spendenkonto „Namibia 2012“:
Märkische Bank eG
BLZ:  45060009
Konto:  2026980800
IBAN:  DE96 4506 0009 2026 9808 00
BIC:   GENODEM1HGN



Als erstes möchten wir uns bei allen namibischen Gastfamilien 
und Freunden bedanken. 
Die Menge an Erfahrungen und Eindrücken, die wir über ein Land 
gemacht haben, welches alle von uns vorher nur aus der Literatur, 
TV oder dem Internet kannten, ist so groß, dass wir es ohne sie 
in dieser Art und Weise niemals hätten machen können. 

Wir möchten uns auch bei einigen besonderen Personen 
bedanken, ohne deren Unterstützung und Organisation 
unsere Reise nicht stattgefunden hätte: Colette Rieckert, 
Fanie Van Zyl, Wolfram Jauss and René Tönnes. 

Unsererseits gilt der Dank auch ganz besonders den betreuenden 
Lehrern Tobit Schneider, Sonja Schasny und Victor Nersthaimer. 
Bei letzterem möchten wir uns zusätzlich für die Übersetzungen 
der Texte ins Englische bedanken. 

Danken möchten wir vor allem auch allen Sponsoren, 
die uns in vielfältiger Weise unterstützt und es damit 
möglich gemacht haben, dass unsere Förderschule, 
die St. Barnaba‘s Primary School, unterstützt wurde und 
auch in Zukunft von uns weiterhin gefördert werden wird. 

Das letzte Dankeschön gilt unseren Schülern. Ihr habt Haltung, 
Anstand, Benehmen und Sitte gezeigt und wart kleine Botschafter 
des europäischen und globalen Denkens. 

First of all, we want to thank all of the Namibian host families 
and friends. 
The amount of experiences and impressions we got from 
a country, which everyone of us only knew from literature, 
tv or the Internet, is so huge that we would not have gained it 
without them in the way we did. 

We also want to thank some extraordinary persons 
without whose support and organization our fabulous trip 
would not have had been realized: Fanie van Zyl, 
Colette Rieckert, Wolfram Jauss and René Tönnes. 

Many thanks, too, to our guiding teachers Tobit Schneider, 
Sonja Schasny and Victor Nersthaimer. The latter has 
also to be thanked additionally for the English translation 
of the texts. 

We specifically want also to thank all of the sponsors 
that supported us in various ways and thus made it 
possible that our special school to support, 
St. Barnaba‘s Primary School, has been supported and 
still will be supported by us in the future. 

Finally, we wish to thank our students. You have shown 
attitude, decency, conduct and comity and were little 
ambassadors of the global, European thought. 
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Während unseres Austauschs haben wir ein Namibia kennen-
gelernt, das unsere Erwartungen bei weitem übertroffen hat. 
Die weiten Landschaften, die an Fauna und Flora reiche Natur, 
der auf uns immense und mit vielen Emotionen verbundene 
Unterschied zwischen Armut und Reichtum und die trotz allen 
Problemen vorhandene Lebensfreude in den verschiedenen 
Menschen, und natürlich die wunderbare Gastfreundlichkeit 
unserer namibischen Freunde haben in uns Erinnerungen gegeben, 
die wir für immer mit uns tragen werden, mit der zusätzlichen 
Hoffnung, dass noch viele weitere Schülerinnen und Schüler 
dieses Projekt in Zukunft weiterführen und ihren Beitrag leisten, 
wodurch nicht nur sie, sondern auch die Namibier profitieren.

Namibia AG 2014

During our stay, we found a Namibia which by far 
surpassed our greatest expectations. The wide landscapes, 
the nature rich in flora and fauna, the difference 
between wealth and poverty and hereof the many emotions 
in our mind, the still existing joy of living of many people 
despite all the problems they face daily, and of course 
the wonderful hospitality of our Namibian friends 
have given us memories which we will keep in our mind 
forever, having also the hope that many more students 
will continue this project in the upcoming years and 
make their contribution, in which way not only we, 
but also the Namibians are going to profit from. 

Namibia AG 2014
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